
Gedenkstätte am Massengrab
Peter Zimmermann will an die Tötung von 110 Landsleuten erinnern

Bildechingen/Bavaniste (ael).
Im serbischen Bavaniste soll eine 
Gedenkstätte entstehen, die an die Tötung von 
110 Deutschen aus Mramorak am 20. Oktober 
1944 erinnert. Darum bemüht sich Peter 
Zimmermann aus Bildechingen seit Jahren. Er 
ist Vorsitzender der Heimatortsgemeinschaft 
Mramorak Deutschland, die unter anderem in 
Mühlen und Bildechingen Mitglieder hat.
Wenn die Heimatortsgemeinschaft Mramorak / 
Deutschland spätestens Ende September zu ihrem 
„Kirweih“ – Fest die Gedenkstätte in Bavaniste einwei-
hen kann, wie es Peter Zimmermann plant, dann ist es 
ein Zeichen der Versöhnung. Bis vor wenigen Jahren 
durften die Donauschwaben nicht einmal den Ort auf-
suchen, an dem am 20. Oktober 1944 ihre Verwandten 
ihre eigenen Gräber ausheben mussten und getötet 
wurden, wie der Gemeinschafts – Vorsitzende 
Zimmermann berichtet. 110 Landsleute – vor allem 
Männer, aber auch einige Frauen – seien in einem Akt 
der Vergeltung getötet worden. Der Grund: Deutsche 
aus Mramorak hatten für das Nazi – Reich im Krieg 
gekämpft. Die Rache an den Deutschen sei von der 
jugoslawischen Regierung mit einem Tabu belegt 
worden, sagt Zimmermann. Das Tabu fiel aus zwei 
Gründen. Zum einen wolle sich Serbien der 
Europäischen Union annähern, vermutet Peter 
Zimmermann. Zum anderen haben sich der Bildechin-
ger und seine Landsleute über Jahre hinweg um die 
Versöhnung bemüht. Sie haben beispielsweise nach 
einem ökumenischen Gottesdienst im Sommer 2003 mit 
Serben und Rumänen einen Kranz niedergelegt und der 
Serben gedacht, die von der deutschen Wehrmacht 
getötet wurden. Im Herbst vor zwei Jahren hat Peter 
Zimmermann für eine Folklore – Gruppe aus Mramorak 
eine Reise nach Deutschland organisiert – die Tänze-
rinnen und Tänzer traten unter anderem auf dem Hor-
ber Marktplatz auf. Sogar ein Serbisch – Deutscher 
Freundschafts – Verein wurde im Jahr 2003 von den 
Einwohnern von Mramorak gegründet. Das hat der 
serbischen Bevölkerung offenbar die Angst genommen, 
dass sich die vertriebenen Donauschwaben ihre 
ehemaligen Häuser zurückholen könnten. Es sind viele 
persönliche Kontakte entstanden – zum Beispiel 
zwischen dem Gemeindepräsidenten von Kovin, Sava 
Krstic, und Peter Zimmermann. Beide sind in Gaj 
aufgewachsen, einem Nachbarort von Mramorak, wo 
Zimmermanns Eltern einst eine Bäckerei betrieben 
haben.
Die Gemeinde Kovin hat die Gedenkstätte in Bavaniste 
genehmigt und beschlossen, den benachbarten Ablage-
platz für Tierkadaver zu verlegen. Zudem wird die Zu-
fahrt zu dem deutschen Friedhof gerichtet. In der Sache 
investiert Kovin mehr als 9.000 Euro – in einem Land, in 
dem viele nur 80 Euro im Monat verdienen. Die knapp 
12.000 Euro für den Bau der Gedenkstätte mit Gedenk-
stein und 110 Kreuzen zahlt die Heimatortsgemein-
schaft Mramorak in Deutschland. Peter Zimmermann 
bemüht sich noch um einen Bundes – Zuschuss. Wenn 
der Friedhof als staatliche Gedenkstätte angesehen 
werde, dann werde vor Ort noch mehr für den Erhalt 

getan, erklärt er. Mit demselben Ziel will er die 
Bauarbeiten an serbische Firmen vergeben, wobei er 
selbst mit Hand anlegen wird – wie könnt es bei einem 
ehrenamtlichen Schaffer wie dem Bildechinger Stadtrat 
auch anders sein ?! Er bemüht sich seit vier Jahren um 
den Bau der Gedenkstätte, die der Horber Architekt 
Rainer Hierath unentgeltlich entworfen hat.
Zimmermann ist übrigens das einzige Mitglied der 
Heimatortsgemeinschaft, das nicht in Mramorak 
aufgewachsen ist. Seine Eltern stammen von dort. Das 
Zusammenleben von Deutschen, Serben und Rumänen 
sei vor dem Zweiten Weltkrieg friedlich gewesen, sagt 
der 69 – Jährige – 3500 der 7500 Einwohner seien 
Donauschwaben gewesen. Nach dem Krieg hat er als 
kleiner Bub drei Jahre im „Internierungslager Rudolfs-
gnad / Knicanin“ überlebt, wo 12.000 Deutsche 
umgekommen sind – unter ihnen eine Schwester von 
Peter Zimmermann. 1953 kam er mit seinen Eltern und 
seiner zweiten Schwester nach Bildechingen, wo er sich 
seit Jahrzehnten vielfältig engagiert. 
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Anlässlich der Verleihung der Ehrenurkunde, siehe oben, 
erschien dieser Artikel in der Tübinger Neckar Chronik vom 
Freitag dem 5. Januar 2007.

Dazu möchten wir unserem 1. Vorsitzendem herzlichst 
gratulieren. 
Desweiteren möchten wir uns bei Architekt Hierath ebenfalls 
für seine unentgeltliche Arbeit bedanken
Schriftleitung und alle Mamraker
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